
/ TIERHOMÖOPATHIE / APPENZELLER MAGAZIN / OKTOBER 2022

TIERHOMÖOPATHIN Eva Schläpfer in ihrer Praxis.
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Natürliche Heilverfahren werden immer beliebter. Seit einigen 
Jahren kommen auch bei der Behandlung von kranken Tieren 
ausgebildete Heilpraktikerinnen und Homöopathen zum Einsatz. 
Tierhomöopathin Eva Schläpfer aus Trogen erzählt von ihren 
Erfahrungen. Text KARIN KLUSER // Bilder CHARLOTTE LINSENER

Begonnen hat alles mit Kater Bimbo. Die grau-
getigerte Hauskatze war das erste Tier, an das 
sich Eva Schläpfer erinnern kann. Als er starb, 
war er senil, fast taub und über zwanzig Jahre 
alt. Bimbo habe bis zuletzt ein zufriedenes Le-
ben geführt, auch wenn alterstypische Be-
schwerden auftraten. «Nicht jedes Tier leidet, 
wenn es alt und gebrechlich wird», das hat Eva 
Schläpfer durch Bimbo gelernt. Die heute 
37-Jährige ist in einem alten Trogener Bauern-
haus mit Hunden, Katzen, Pferden, Kaninchen 
und Schildkröten aufgewachsen. Ein Leben oh-
ne Tiere – für sie unvorstellbar. Deshalb hegte 
die teils in Trogen und teils im Engadin leben-
de Ausserrhoderin den Wunsch, zusätzlich mit 
Tieren zu arbeiten und sie bei ihren Bedürfnis-
sen zu unterstützen. Als Drogistin mit Vor-
kenntnissen in Naturheilmethoden entschied 
sie sich für die Ausbildung zur Tierhomöopa-
thin. Seit Februar 2021 hat sie sich mit einer 
tierhomöopatischen Praxis in Trogen ein zwei-
tes berufliches Standbein aufgebaut. Ihren  
tierischen Patienten – von Alpaka bis Zwerg-

kaninchen – steht sie jede Woche von Freitag 
bis Montag in der Praxis oder im Stall zur Ver-
fügung. Im Gespräch erklärt Eva Schläpfer, 
weshalb Hund und Katze vom Naturheilverfah-
ren profitieren.

Weshalb wird Tierhomöopathie immer  
beliebter?
Es handelt sich um eine natürliche Heilmetho-
de, die sehr viel erreichen kann und keine Ne-
benwirkungen hat. Besonders bei den Bauern 
hat sich der Nutzen von Tierhomöopathie he-
rumgesprochen. Wird eine Kuh mit Medika-
menten behandelt, muss eine Zeit abgewartet 
werden, bis Milch und Fleisch wieder verwen-
det werden dürfen. Bei der homöopathischen 
Behandlung entfällt diese Frist.

Ist bei allen Tieren eine homöopathische  
Behandlung möglich?
Grundsätzlich ja. Es ist aber so, dass einzelne 
Tierarten schwieriger zu behandeln sind als an-
dere. Bei der Wahl des richtigen homöopathi-
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«HOMÖOPATHIE  
setzt häufig dort an, wo  
die Schulmedizin an ihre  
Grenzen kommt.»
EVA SCHLÄPFER

TROTZ homöopathischer Behandlung  
kann die Milch der Kuh verwendet werden.
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schen Mittels spielt der Charakter des Tiers ei-
ne wichtige Rolle. Reptilien sind diesbezüglich 
schwer einzuschätzen. Wenn jemand sein Tier 
gut kennt, kann die Homöopathin dennoch 
ausreichend Informationen sammeln. Den 
meisten Tieren lässt sich das Mittel relativ ein-
fach verabreichen: über die Schleimhaut als 
Kügeli oder in Wasser aufgelöst oder über die 
Haut, zum Beispiel bei Schlangen, die gerne 
baden.

Warum macht es Sinn, ein Tier homöopathisch 
zu behandeln?
Es macht unter anderem dort Sinn, wo die 
Schulmedizin an ihre Grenzen kommt. Häufig 
behandeln Tierhomöopathen chronische Lei-
den, darunter vom Tierarzt «austherapierte» 
Fälle.

In der Homöopathie spricht man hin und  
wieder von Erstverschlimmerungen, das heisst, 
dass sich die Symptome zu Beginn der  
Behandlung verstärken. Kommt das bei Tieren 
auch vor, und wie kann man reagieren?
Das ist ganz selten der Fall. Es kommt nur dann 
vor, wenn die sogenannte Potenz, also die Stär-
ke des gewählten Mittels zu hoch ist. Wenn ich 
ein Tier behandle, kläre ich den Besitzer darü-
ber auf, was während des Behandlungsverlaufs 
zu erwarten ist. Eine Erstverschlimmerung 
dauert in der Regel zwei bis drei Tage und 
klingt von selbst wieder ab. Wichtig ist, das Tier 
in dieser Zeit gut zu beobachten.

Ab wann sind die ersten Anzeichen einer  
Besserung erkennbar?
Das kommt auf die Beschwerden an. Die Faust-
regel lautet: Je länger die Beschwerden beste-
hen, desto länger dauert es, bis eine Besserung 
eintritt. Ein akuter Durchfall muss sich inner-
halb von ein paar Stunden bessern, bei einer 
langjährig auftretenden Lebensmittelallergie 
dauert es deutlich länger.

Homöopathen wird nachgesagt, dass sie  
der Schulmedizin gegenüber kritisch eingestellt 
sind. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Mir ist wichtig, dass dem Tier geholfen wird. 
Ob mit Schulmedizin oder mit Naturheilver-

fahren ist jedem selbst überlassen. Ich glaube, 
dass beide Vorgehensweisen ihre Stärken ha-
ben. In bestimmten Fällen finde ich es sinnvoll, 
wenn ein Tier bei mir und bei der Tierärztin 
gleichzeitig in Behandlung ist. Bei einem Not-
fall rate ich dazu, einen Tierarzt aufzusuchen.
Tiere können nicht sprechen.

Wie merken Sie, was ihnen fehlt?
Das ist eine Herausforderung. Durch meine 
Ausbildung habe ich mit den Modulen Verhal-
tenslehre, Tiermedizin und Tierhomöopathie 
gewisse Kenntnisse erworben. Und beim Un-
tersuch schaue ich mir das Fell des Tiers an, 
beobachte die Atmung, kontrolliere Augen, 
Zähne und Ohren, überprüfe die Herzfunk-
tion. Und das Wichtigste: Ich beobachte das 
Verhalten des Tiers. Gleichzeitig berücksichti-
ge ich, was mir die Besitzer über ihr Tier und 
dessen Beschwerden erzählen. Deshalb sind 
auch gute Menschenkenntnisse wichtig. 

Gibt es Symptome, die sich besser behandeln 
lassen als andere?
Eigentlich nicht. Homöopathie kann sowohl 
bei akuten Krankheiten wie auch bei Verhal-
tensauffälligkeiten wie Angststörungen oder 
Aggressionen helfen. Akute Euterentzündun-
gen bei Kühen können zum Beispiel entgegen 
der landläufigen Meinung rasch geheilt wer-
den. Bei Verhaltensproblemen kommt die 
Schulmedizin an ihre Grenzen. Mit Homöo-
pathie kann oft noch viel erreicht werden.

Kann Homöopathie heilen?
Ja, auf jeden Fall. Der Leitgedanke der Homöo-
pathie ist es, zu heilen, und nicht Symptome zu 
bekämpfen. Doch genau wie eine Schulmedi-
zinerin kommt auch ein Homöopath an seine 
Grenzen.

Wo sehen Sie diese Grenzen?
In der Homöopathie ist der limitierende Faktor 
die Selbstheilungskraft. Ist ein Tier alt und ge-
schwächt, ist die Aktivierung dieser Selbsthei-
lungskraft nicht immer gegeben. Eine weitere 
Grenze sind Krebserkrankungen. Hier geht es 
nicht mehr um Heilung, sondern darum, die 
Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern.


